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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
viele unter Ihnen werden sich anlässlich des 50-jährigen  
Jubiläums der Grundschule wieder an ihre Schulzeit in Soyen  
erinnern. Auch ich zähle zu den Schülern, die im Laufe dieser 
fünf Jahrzehnte ihre Grundschulzeit in der Riedener Str. 17  
verbracht und in guter Erinnerung haben.
Es ist häufig in der lokalen Presse zu lesen: Die Grundschulen 
in unseren Kommunen kämpfen um ihre Existenz, rückläufige 
Schülerzahlen führen immerwährend zur Diskussion um die 
Wirtschaftlichkeit und damit um die Option der Schulzusam-
menlegung.

Kleine Füße-Kurze Wege, heißt es so passend, wenn um den 
Erhalt von Kindergärten und Schulen argumentiert werden  
muss. Diese Ansicht vertrete ich ohne Einschränkung. Als  
kleiner Junge habe ich es genossen, mit den Kindern 
aus der Nachbarschaft gemeinsam zu Fuß zur Schu-
le zu gehen. Man kennt sich, man erzählt sich, man be-
wegt sich nach einem Schultag. Ein wichtiger Teil des All-
tags, um die Erlebnisse des Schulmorgens zu verarbeiten. 
Natürlich lässt es sich in einem Flächenort wie  
Soyen nicht vollständig vermeiden, dass ein Schul-
busbetrieb aufrechterhalten werden muss. Dennoch  
dürfte es ein Unterschied sein, wenn mein Kind verlässlich und 
unter Aufsicht unmittelbar am Schulgebäude einsteigen kann 
und zeitnah zuhause ist oder ein Mittelzentrum wie Haag oder  
Wasserburg a. Inn mit zentralen Bushaltestellen angefahren 
wird. Das würde mir für unseren Kleinen sehr leidtun, daher 
freuen wir uns über unsere geburtenstarken Jahrgänge, die  
sicherstellen, dass wir unsere Schule brauchen und weiterhin 
brauchen werden.

Es ist persönlich in unserer Grundschule, der Kontakt zwi-
schen Kindern-Lehrern-Eltern-Mittagsbetreuung-Elternbeirat 
und  der Gemeinde als Sachaufwandsträger ist unkompliziert. 
Liegt  etwas an, treten Probleme auf, so wird dies auf direkten  
Kommunikationsweg besprochen und gelöst. 
Und es ist nicht nur eine Institution Schule, das Schulgebäude mit  
Pausenhof, Turnhalle, Grün- und Sportflächen steht über den 
Unterrichtszeiten hinaus den Kindern und dem Sportverein 
zur Verfügung. Die VHS bietet Erwachsenenbildung in den 
Räumen an, Sprach-, Tanz- und Kreativkurse finden hier statt.
Von meinem Erachten großem Vorteil ist zudem, dass durch die 
günstige Lage des Schulgebäudes unsere Vorschul-Kindergar-
tenkinder frühzeitig in den Schulbetrieb miteinbezogen werden 
können, sei es durch den Sport, die Büchereinutzung oder durch 
Besuche des Vorschulunterrichtes. Ebenso fußläufig erreich-
bar und immer gerne besichtigt werden können beispielsweise  
unser Wasserturm, das Feuerwehrhaus oder die  
Kläranlage. Spielerisch lernen unsere Kinder, wie eine Gemeinde  
„funktioniert“. 

Der Pandemie geschuldet konnte ich leider in den vergangenen 
beiden Jahren die Viertklässler nicht im Rathaus empfangen, 
wie es der Schulplan traditionell vorsieht. Mein Vorgänger Karl 
Fischberger hat mir berichtet, dass dies auch für die Gemeinde-
verwaltung ein besonderes Erlebnis ist, die Art der Fragen, die 
Kinder einem Bürgermeister stellen, unterscheiden sich doch 
deutlich von den Anliegen, mit denen wir es alltäglich zu tun ha-
ben. Auch ein Bürgermeister kann beispielsweise nicht spontan 
beantworten, wie hoch auf den cm genau das Rathaus ist. Und 
er muss auch schmunzeln, wenn er im Sitzungssaal nach dem 
Hammer gefragt wird, mit dem er die Gemeinderäte zur Diszip-
lin mahnen kann…. Diese Nähe zum Ort und zum Gemeindele-
ben gestaltet sich bei ausgelagerten Schulen eher schwierig.

Was wir heute als idealen Platz für diese Anlage schätzen, fand 
nicht unbedingt bei allen Bürgern in der Planungsphase vor 
mehr als 50 Jahren Anklang. Die Bebauungsgrenze war zu die-
sem Zeitpunkt noch weit entfernt von dem gewählten Standort. 

Unser verstorbener Altbürgermeister Hans Zoßeder hat sich 
nicht beirren lassen und visionär durchgesetzt, die Schule groß-
zügig auf damals noch eher außenliegender Fläche zu planen.

Im September 1981
Der 1. Schultag unseres heutigen Bürgermeisters

Bevor das Gebäude in der Riedener Straße 1972 von allen Schü-
lern in der Gemeinde Soyen genutzt wurde, fand der Unterricht 
im Schulhaus Rieden und im Schulhaus Schlicht statt. 

Auf der grünen 
Wiese gebaut 

– 
das Schulhaus 
in den 80-ziger 

Jahren

Das ehemalige 
Schulhaus 
in Schlicht

Das ehemalige 
Schulhaus 
in Rieden
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Ein Auszug einer Chronik der 80-ziger Jahre zeigt Aufzeich- 
nungen zum Thema Schulgeschichte, die bis ins 16. Jahrhundert 
zurückreichen:

SCHULGESCHICHTLICHE AUFZEICHNUNGEN 
der Schule Rieden - Schlicht - Soyen

1560 In einer Riedener Pfarrmatrikel ist zu lesen:
„Die Pfarr zun Riaden hat ni khain schuel ghabt!

1780 Der Eintrag in einer Pfarrmatrikel berichtet:
„Die Pfarrey Rieden hat jetzt ein Schuel.“

1786 Der Müllerssohn Johann Wolfgang Winkler aus 
Zell, Gericht Aibling, ehelicht die ehrsame Jungfer 
Eleonore Hunhauser, Tochter des Pflegers auf Ho-
henburg. Winkler ist Schullehrer in Rieden.

1799 Johann Wolfgang Winkler, Schullehrer in Rieden, 
bittet um Weitergewährung des Jahres-Salärs 
von 48 Gulden . Pfarrer Fortner findet das Gehalt 
zu hoch. Er nennt die Schule eine pestilenzische 
Schwindgrube“.

1801 Franz Naderer übernimmt den Schuldienst in Rie-
den und amtiert bis 1820. Er ist Mesner, Krämer, 
Tanzmusikus, Branntweinschenk und Lehrer.

1802 Im Königreich Bayern wird die allgemeine Schul-
pflicht eingeführt. Die Bauern von Rieden murren: 
„Unsere Kinder sollen alle Tag in der Schul sitzen? 
- Wir brauchen sie zur Arbeit!“

1805 Der Hilfspriester Dietl hält im Widum (Pfarrhof) 
fleißig Sonntagsschule.

1811 Das frei gewordene Mesnerhaus an der Nord-
mauer des Pfarrfriedhofs in Rieden wird als Schu-
le eingerichtet. Diesem Zweck dient es bis 1866.

1825 Der Lehrer Josef Obermüller übernimmt den 
Schuldienst. Sein Jahres Salär beträgt 72 Gulden. 
Er unterrichtet in Rieden bis 1848.

1831 Zum Schuldienst des Lehrers kommt der Organis-
tendienst an der Pfarrkirche zu Rieden.

1850 Johann Schöppl wird Lehrer in Rieden. Er bleibt in 
diesem Dienst bis 1865.

1865 Das Riedener Schulhaus an der nördlichen Fried-
hofsmauer geht in Verkauf. 
1865/ 66 wird westlich der Pfarrkirche, rechts der 
Straße nach Strohreit, ein ansehnlicheres Schul-
haus errichtet. Es hat zwei Klaßzimmer und eine 
Lehrerdienstwohnung. Der Lokalschulinspektor 
(Ortspfarrer) und seine Coopera tores ( Hilfspries-
ter) sind gehalten, Unterricht zu erteilen.

1869 Mit Nikolaus Bajer erhält die Schule in Rieden 
wieder einen Lehrer. Er wirkt am Ort bis 1878.

1878 August Stöckl tritt die Nachfolge von Lehrer Bajer 
an. Er leitet die Schule in Rieden bis 1912.

1891 Vorausschauende Bürger unternehmen den Ver-
such, für die Gemeinden Soyen und Schlicht, 
sowie für Teile der Gemeinden Lengmoos und 
Rechtmehring in Soyen eine Zentralschule zu er-
richten. Der Versuch scheitert am Widerstand von 
Pfarrer Pichler / Rieden, am Unwillen des Lehrers 
Stöckl und an der Kurzsichtigkeit einiger Gemein-
deräte. Als Kompromißlösung wird das bestehen-
de Riedener  Schulhaus um zwei Unterrichtsräu-
me erweitert, sodaß ab 1892 vier Klaßzimmer zur 
Verfügung stehen. An den nun gegebenen äuße-
ren Schulverhältnissen ändert sich nichts mehr bis 
1958.

In  nun 50 Jahren hat das Schulgebäude viel „erlebt“. Und muss-
te natürlich auch gepflegt werden. In den vergangenen zehn 
Jahren fand eine Generalsanierung des Gebäudes statt, energe-
tische und sicherheitstechnische Vorgaben wurden umgesetzt, 
der Pausenhof neugestaltet, eine Bücherei ins Leben berufen, 
die Mittagsbetreuung gegründet u.v.m.
Derzeit befasst sich der Gemeinderat mit der Erstellung eines 
Konzeptes zur Erweiterung Schule-Kindergarten-Mittagsbe-
treuung. Betreuungsbedarf und Betreuungsumfang steigen, 
die positiven Geburtenzahlen zeigen Handlungsbedarf, auch in 
Hinblick auf die verpflichtende schulische Ganztagsbetreuung 
ab 2026. Mittels Elternbefragungen, Gesprächen mit Schul- und 
Kindergartenleitung, dem TSV Soyen als unmittelbarem Anlieger 
konnten Wünsche und Erwartungen als Grundlage zur Erweite-
rungsplanung berücksichtigt werden (s. auch Seite 7).
Das besondere Jubiläum wird begleitet durch zahlreiche  
Projekte und Aktionen, die beginnend mit dem Tag der gesun-
den Ernährung am 03.05.2022 bis zum Spätherbst andauern 
werden. Ich darf mich heute schon für die Kreativität und das  
Engagement zur Gestaltung der Feierlichkeiten bei unserer Schul-  
leiterin Daniela Birken und Ihrem Team, der Mittags- 
betreuung, dem Elternbeirat, ehemaligen Schülerinnen und 
Schülern aber natürlich auch bei unseren Kindern bedanken. 

Es gäbe sicherlich noch einige Personen, bei denen ich mich für 
sehr gute und stetige Arbeit rund um das Schulhaus und den 
Schulbetrieb bedanken möchte, vom Hausmeister bis zu den 
Reinigungskräften, von den Busfahrern bis zum Jugendtrainer. 
Gemeinsam mit dem Gemeinderat Soyen und meinem Team 
werden wir daran arbeiten, dass uns die Grundschule Soyen er-
halten bleibt und sich weiterentwickeln kann.
Es grüßt aus dem Rathaus Ihr/euer Bürgermeister

Einige Aktionen zum 
50. Geburtstag der 
Grundschule Soyen-
fanden bereits statt:

Der Tag der 
gesunden Ernährung

Auch in der Dunkelheit 
an der Grundschule zu 

sehen!

Ein Banner zum Jubiläum 
schmückt das Gebäude

Spurensuche - eine Collage der 
Schülerinnen und Schüler 

zum Jubiläum
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Liebe Leser, liebe Rätselfreunde, 
unsere Schule wurde von Bürgerinnen und Bürgern besucht, die heute knapp 60 Jahre alt sind, unsere jüngsten Schülerinnen und 
Schüler sind 6 Jahre alt.
Daher haben wir ein Rätsel für Sie/euch zusammengestellt, dass Groß und Klein nur miteinander lösen können. Dementsprechend 
haben wir auch die Gewinne ausgesucht, die wir unter den richtigen Einsendungen verlosen werden, dies bleibt jedoch noch eine 
Überraschung!
Lösungswort und euren Namen bzw. Kontaktdaten könnt ihr entweder auf dem auszuschneidenden Abschnitt eintragen, uns  
zuschicken (Gemeinde Soyen, Riedener Str. 11, 83564 Soyen) oder in unseren Rathausbriefkasten einwerfen. 
Wer dies lieber online erledigen möchte: Mit dem Betreff: Schulrätsel könnt ihr uns eine Mail an sekretariat@soyen.de zusenden, 
vergesst bitte nicht euren Namen und Adresse/Tel. Nr. anzugeben. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2022
Viel Spaß beim Rätseln, wir freuen uns auf eure Einsendungen.
Ihr/euer Bürgermeister
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Alles gewusst? 
Dann trage/tragen Sie die Buchstaben, die zur jeweiligen Frage passen, hier ein:

Des boarische Lösungswort hoaßt:

Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen:

Vorname Name:

Anschrift:

Tel.:

Mailadresse:

Einsendeschluss: 01. Juli 2022

Bitte den ausgefüllten Abschnitt in den Rathausbriefkasten einwerfen, 
mit der Post an die Gemeinde Soyen, Riedener Str. 11, 83564 Soyen, senden 

oder das Lösungswort mit deinen/Ihren Angaben zur Person online mit dem Betreff: Schulrätsel an  sekretariat@soyen.de.
Wir verlosen unter allen Einsendern mit dem richtigen Lösungswort 10 tolle Preise! 

Die Gewinner werden benachrichtigt.
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In der Sitzung vom 15.03.2022 beschlossen 
und nun umgesetzt:

die Umverlegung der Hauptwasserleitung 
im Bereich Hannstätt

Bericht zur Sitzung des Gemeinderat Soyen am 05.04.2022 
Was wurde im nichtöffentlichen Teil der vorausgegangenen 
Sitzung am 15.03.2022 beschlossen? Darüber berichtete  
Bürgermeister Thomas Weber zum Einstieg in die Sitzung des 
Gemeinderates am 05.04.2022. 
Es galt als Voraussetzung für die Bewerbung zum Förder-
programm ELER eine Baugrunderkundung für den Bereich 
Bahnhofsplatz zu beauftragen. Die IMH, Ingenieurgesell-
schaft für Bauwesen und Geotechnik mbH, Hengersberg, hat 
diese Arbeiten zwischenzeitlich bereits durchgeführt, die  
Bewerbungsfrist zur Teilnahme am Förderprogramm 
ELER konnte eingehalten werden. Somit besteht eine  
Möglichkeit, die Maßnahmen der Dorferneuerung im Be-
reich Bahnhofsgelände ersatzweise über diese Förderung zu  
finanzieren, nachdem der eigentliche Fördertopf „Dorfer- 
neuerung“ von der Regierung auf unbestimmte Zeit  
geschlossen wurde. 
In Zusammenhang mit dem Umbau des ehemaligen  
Sparkassengebäudes standen die Vergaben zu den  
Elektroarbeiten sowie der Maßnahmen im Bereich Heizung  
und Sanitär an. Hier erhielten die Fa.Elektrotechnik Schubert 
GmbH & Co.KG sowie die Fa. Pflügl GmbH & Co. KG den Zuschlag.
Der Gemeinderat Soyen beschloss die Vergabe der  
Planungsleistungen zum Ausbau der Verbundleitun-
gen Wasserversorgungsverbund Gemeinde Soyen - Stadt  
Wasserburg - Zweckverband Schlicht Gruppe gemäß  
Angebot der INFRA, Ingenieurbüro für Infrastruktur, Rosenheim.
Mit den Tiefbauarbeiten zur Umverlegung der  
Hauptwasserleitung in Hannstätt wurde die  
Fa. Dimpflmeier Tiefbau GmbH, Rechtmehring, beauftragt. 
Diese Maßnahme ist zwischenzeitlich bereits durchgeführt 
worden, der Vorsitzende zeigte Fotos zum Baufortschritt:

Ebenfalls im nichtöffentlichen Teil der vorausgegangenen Sit-
zung diskutiert, stimmte der Rat dem Anschluss von Anwesen 
außerhalb des Satzungsgebietes an die öffentliche Abwasse-
rentsorgung grundsätzlich zu. Jedoch ist jeder Einzelfall sepa-
rat zu betrachten. Die Beitragszahlungen (Geschossfläche und 
Grundstücksfläche § 6 BGS-EWS) sind unabhängig hiervon zu 
begleichen. In wieweit eine Sondervereinbarung für die Her-
stellung des Grundstücksanschlusses begründet werden kann, 
ist im Einzelfall zu prüfen.
Am 30.04.2022 mit Ausweichtermin 01.05.2022 wird im Orts-
kern Soyen der Maibaum aufgestellt, „eines der ersten lang 
ersehnten Feste nach den Einschränkungen der vergangenen 

Monate und Jahre“, so beschrieben im Antrag der Maibaum-
freunde Soyen-Kirchreit e.V. auf einen Zuschuss zur diesjährigen 
Maibaumfeier. Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, gestie-
gene Energiekosten sind nur zwei finanzielle Hürden, die die ge-
schwächte Vereinskasse überwinden muss: „Der Verein finan-
ziert die Maibaumfeiern durch die entsprechenden Einnahmen 
an diesen Festtagen, aus nachvollziehbaren Gründen sind daher 
die Mittel derzeit deutlich begrenzt.“ Mehrheitlich genehmigte 
der Rat einen Zuschuss in Höhe von 1.500,00 EUR, das Fest sei 
gerade nach dieser langen Pause für das gemeindliche Leben 
wichtig und ein Maibaum gehöre nicht nur zur Tradition, son-
dern auch zum Ortsbild einer bayerischen Gemeinde.
Hofzufahrten können unter bestimmten Voraussetzungen im 
Zusammenhang mit dem Förderprogramm Ausbau Zufahrt 
von Einzelhöfen des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberbay-
ern (ALE) finanziell gefördert werden. Die Anlieger Polln 2 und 
Hirschpoint 1 hatten im Mai des vergangenen Jahres beantragt, 
die Förderfähigkeit ihrer diesbezüglichen Anträge zu überprü-
fen. Das Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern hatte im 
September 2021 signalisiert, dass eine Förderung denkbar 
wäre, die aktuellen Bedingungen zur ELER-Förderung waren je-
doch zum Zeitpunkt dieser Mitteilung nicht bekannt. So wurden 
die Angelegenheiten im Herbst 2021 zunächst bis zur Vorlage 
der konkreten Angaben zeitlich zurückgestellt.
Mit Veröffentlichung der o.g. Bedingungen im Februar 2022 
wurde zeitgleich eine Einreichungsfrist für die entsprechenden 
Unterlagen festgelegt. Bis Mitte April 2022 hätten demnach 
jeweils die fertige Entwurfsplanung (Plan, Erläuterungsbericht 
und Kostenberechnung) vorgelegt werden müssen. Dies ist in 
einem solch knappen Zeitfenster nicht realisierbar. 
So beschloss der Gemeinderat Soyen die Entwurfsplanungen 
zur Beantragung einer Förderung des Ausbaus der Hofzufahrt 
nach Polln 2 in Zusammenhang mit dem Förderprogramm Aus-
bau Zufahrt von Einzelhöfen des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Oberbayern (ALE) fortzuführen und die Antragsunterlagen 
im Zuge des nächsten Förderprogrammes einzureichen.
Bezüglich der Hofzufahrt Hirschpoint 1 sieht sich der Rat ver-
anlasst, die Beantragung der Fördermittel zu verschieben, bis 
konkrete Aussagen bzw. Planungen vorliegen, die die Bahnüber-
gang-Auflassung Grasweg und damit verbunden den Bau des 
Ersatzweges in diesem Bereich betreffen. Die Verwaltung wurde 
angewiesen zu ggb. Zeitpunkt die Förderfähigkeit der Maßnah-
me erneut zu prüfen.
Rudi Meingaßner, 1. Vorsitzender der NaturFreunde Wasser-
burg, stellte als bevollmächtigter Pächter des Klosterhäusl ge-
meinsam mit den Anliegern Königswart 1 und Königswart 2 den 
Antrag auf Asphaltierung der Gemeindeverbindungsstraße in 
Königswart. Der gewünschte Ausbau sollte von der Eisenbah-
nunterführung bis zu den Anliegergrundstücken vorgenommen 
werden. Es handelt sich in diesem Bereich um eine Gemeinde-
verbindungsstraße, die an der Landkreisgrenze Mühldorf a. Inn 
endet. Die Gemeinde Gars a. Inn hat die Fortführung dieser Ver-
bindung bereits von einer Gemeindeverbindungsstraße in die 
Kategorie öffentlichen Feld- und Waldweg abgestuft, da es sich 
um eine Straße ohne wesentliche Verkehrsbelastung handelt. 
Die Kosten für einen Ausbau bzw. Asphaltierung dieses Teilstü-
ckes, das lediglich von Fahrzeugen der Anliegern sowie Besu-
chern des Paterhäusl befahren wird, stehen laut Ansicht des 
Rates in keinem gerechtfertigten Aufwand zum Nutzen. 
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschuss Martin Krieg 
stellte den Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 
2019 vor. Zusammenfassend sind keine Auffälligkeiten festzu-
stellen, Martin Krieg bescheinigt der Verwaltung eine ordent-
liche Haushaltsführung und bedankt sich bei Geschäftsleiter 
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Georg Machl für die konstruktive Zusammenarbeit.
Der Gemeinderat Soyen nahm den Bericht über die örtliche  
Prüfung der Jahresrechnung 2019 zur Kenntnis und erteilte 
dem Ersten Bürgermeister und der Verwaltung im Hinblick auf 
die festgestellte Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 die  
Entlastung gemäß Art. 102 Abs 3 der Gemeindeordnung. 
Die Bewerbung der Gemeinde Soyen um das Pro-
jekt Starterkit-100 blühende Kommunen hat nicht die  
erforderliche Punktewertung des Staatsministeriums 
für Umwelt und Verbraucherschutz erhalten. Wie in der  
Bewerbung angegeben, wird die Gemeinde  
Soyen dennoch in der neuen Netzkarte des Blühpakt:
www.bluehpakt.bayern.de/kommunen/netzwerk/karte.htm 
sichtbar sein. Hierüber informierte Bürgermeister Thomas  Weber.

Der Weg am Pestkreuz wurde von den 
Bauhofmitarbeitern 

hergerichtet

Wir arbeiten für Sie!

Sehr geehrte Leser*innen,
„Wir arbeiten für Sie“, so lautet die Ansage des Anrufbeantwor-
ters, versucht man derzeit am Nachmittag eine/n Sachbearbei-
ter/in übergeordneter Behörden telefonisch zu erreichen. Das 
ist nichts Verwerfliches, wir kennen den Mangel an Personal 
und Zeit und verstehen somit den Wunsch, eine wichtige Be-
sprechung ungestört abzuhalten oder einen komplexen Vorgang 
konzentriert bearbeiten zu können.
„Wir arbeiten für Sie“, möchte ich als Stichpunkt auswählen, um 
Sie über die laufenden Projekte und vorbereitende Planungen 
im Rathaus Soyen zu informieren. Sie finden regelmäßig von uns 
verfasste und veröffentlichte Berichte zu den Sitzungen des Ge-
meinderates Soyen, unter Neues aus dem Gemeinderat unter 
www.soyen.de, in der soyenapp bzw. im Soyener Bürgerblatt. 
Diese Beiträge geben Ihnen zeitnah einen Überblick über das 
Themenspektrum, mit dem sich Gemeinderat und die Verwal-
tung über das übliche Tagesgeschäft hinaus beschäftigen, über 
Anliegen der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, der 
Schule und Kindergärten, der Feuerwehren und Vereine, von 
Bürgerinnen und Bürgern. Manche Angelegenheiten müssen 
(zunächst) nichtöffentlich behandelt, das schreiben bspw. der 
Datenschutz, das Vergaberecht oder das Personalrecht vor. Auch 
private Grundstücksangelegenheiten oder Stundungs- oder Er-
lassanträge müssen unter Wahrung der Verschwiegenheit im 
Rat behandelt werden.
Nichtöffentlich bedeutet nicht, dass die Informationen der Öf-
fentlichkeit vorenthalten werden soll;  Nichtöffentlichkeit be-
deutet, dass für öffentliche Sitzungen vorgearbeitet werden 
kann. Oft wird in solchen Zusammenkünften gemeinsam über-
legt, was wollen wir erreichen, sind unsere Ziele zeitlich und fi-
nanziell zu verwirklichen, was muss prioritär behandelt werden, 
wo zeichnen sich Probleme ab, wie sehen mögliche Zeitpläne 
aus, wann können wir verbindlich öffentlich informieren und 
Auskunft erteilen u.v.m. 
In den letzten Wochen und Monaten fanden sehr viele - auch 
nichtöffentliche Zusammenkünfte des Gemeinderates oder der 

Ausschussmitglieder statt, das Licht im Sitzungssaal ist nahezu 
jeden Dienstagabend zu sehen, oft bis zu später Stunde. Die Räte 
beschäftigten sich in Zusammenarbeit mit der Verwaltung u.a. 
mit Vorberatungen zum Haushalt (Haushaltsplan und Satzung), 
der Bedarfsanalyse zu größeren Anschaffungen (Technische An-
lagen, Fahrzeuge, Digitale Infrastruktur), zur Weiterentwicklung 
der Gemeinde (Strukturplanung, Umbau des ehemaligen Spar-
kassengebäudes zur Praxisnutzung, Konzept zur Erweiterung 
Schule-Kindergarten-Mittagsbetreuung und Sportgelände, Er-
schließung und Verkauf von Gewerbegrundstücken, Umsetzung 
der Gigabit-Richtlinie u.v.m.). Auch das Ferienprogramm 2022 
und die Jugendbürgerbefragung einschl. der Jugendbürgerver-
sammlung nimmt ein entsprechendes Zeitfenster in Anspruch. 
Die Ergebnisse dieser Vorüberlegungen werden im Anschluss 
stets als öffentliche Tagesordnungspunkte beraten und die wei-
tere Vorgehensweise beschlossen.
Als Bürgermeister der Gemeinde Soyen ist es mir sehr wichtig, 
dass Sie sich ausreichend informiert fühlen. Viele Projekte und 
Vorhaben werden temporär für die Öffentlichkeit möglicherwei-
se gefühlt „unsichtbar“ weiterverfolgt oder stagnieren leider 
aus Gründen, die wir nicht beeinflussen können und die auch 
nicht von uns zu verantworten sind. Seien Sie gewiss, dass wir 
diese Angelegenheiten nicht vernachlässigen oder gar aus den 
Augen verlieren, nicht alles kann sofort und in vollem Umfang 
realisiert werden. Für ein qualitativ gutes Ergebnis bedarf es in 
der kommunalen Arbeit und Zusammenarbeit mit übergeord-
neten Behörden neben kompetenter Arbeit erfahrungsgemäß 
eben auch einer gesunden Portion Geduld. Und seien Sie sich 
ebenfalls sicher, dass wir Sie auch weiterhin nicht nur verpflich-
tend, sondern auch gerne und umfassend informieren werden. 
Selbstverständlich können Sie sich zusätzlich auch aktiv mit Ih-
ren Fragen an uns wenden.

„Wir arbeiten für Sie“, ist bei uns keine Floskel, es ist unser  
Anspruch!                                                                 
 Ihr/euer Bürgermeister Thomas Weber

Anhand Fotos berichtete der Vorsitzende über die Weg- 
sanierung im Bereich des Pestkreuzes, östlich der 
Wagenstätter Straße. Insbesondere die Reinigung der  
bestehenden Entwässerungsanlagen sowie die Neuver-
legung von Drainagen sollen die Wegqualität verbessern. 

Hintergrundinformationen zur Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Soyen
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Die Gewässerqualität im Nasenbach
Klage des Landesfischereiverbandes Bayen gegen den Freistaat 

Presseberichte OVB vom 07.05. bzw. 12.05.2022

Zum Betrieb einer Kläranlage ist nach geltendem Wasserecht, 
hier Bayer. Wassergesetz BayWG, u.a. eine sog. Gehobene  
Wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von gereinigten  
Abwässern in einen nahegelegenen Vorfluter erforderlich. 
Die Beantragung dieser Genehmigung ist aufwändig und kos-
tenintensiv; sie durchläuft ein festgelegtes Verfahren nach dem 
Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz, d.h. Behörden, Träger  
öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit werden in die  
Prüfung und den Bearbeitungsprozess des entsprechenden  
Antrags einbezogen.
Für die Einleitung der mechanisch-biologischen gereinigten Ab-
wasser aus der Kläranlage Mühltal in den Nasenbach liegt eine 
gültige Gehobene Erlaubnis des Landratsamtes Rosenheim vom 
17.03.2021 vor. 

Die Zentralkläranlage der Gemeinde Soyen, zuletzt saniert 
und erweitert in 2014, erfüllt alle technischen Voraussetzun-
gen und Auflagen, die eine Erteilung dieser Genehmigung vo-
raussetzt. Eine engmaschige Labor-Kontrollroutine sichert die  
Überwachung der einzuhaltenden Parameter des gereinigten 
Abwassers.
Zuletzt am 24.03.2022 bescheinigte das Wasserwirtschaft-
samt der Gemeinde Soyen eine grundsätzlich gute Reinigungs- 
leistung. 
Als freiwillige und zusätzliche Maßnahme zur weiteren  
Reduzierung des Phosphorgehaltes beschloss der Gemeinderat  
Soyen Anfang April 2022 einen wärmeisolierten und beheiz-
baren Phosphat-Fällmittel-Lagercontainer zu beschaffen. 
Dies geschah in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt.
Der Landesfischereiverband Bayern bemängelt die seit der Inbe-
triebnahme des Soyensee-Kraftwerkes im Jahr 1923 bestehen-
de Ableitung des Nasenbachs in den Soyener See; insbesondere 
zur Laichzeit sei die Wassermenge zu gering. Zudem bietet das 
nach Ansicht des Verbandes vorhandene Niedrigwasser nicht 
das ausreichende Aufnahmevermögen für die einzuleitenden 
Abwasser. Gefordert wird eine Öffnung des Zulaufes vom Soy-
ener See.
Hier spielt jedoch der Hochwasserschutz für einen beachtlichen 
Teil der Gemeinde Soyen eine sehr wichtige Rolle, auch die Be-
lange des Stromerzeugers müssen berücksichtigt werden.  
Solche grundlegenden und aufwändigen Änderungen können 
nicht ohne vorherige verantwortungsvolle Betrachtung der Aus-
wirkungen vorgenommen werden.
Die Gemeinde Soyen steht in engem Kontakt mit dem Wasser-
wirtschaftsamt und dem Landratsamt Rosenheim, ein Ortster-
min fand erst kürzlich Mitte März statt. Die Fachbehörden be-
stätigen, dass kein Handlungsbedarf in Bezug auf die Einleitung 
von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Soyen in den Na-
senbach besteht, auch von einer Verlegung der Einleitstelle wird 
abgeraten. 
Wir nehmen das Anliegen des Fischereiverbandes ernst und 
werden Gespräche mit den Verantwortlichen zu entsprechen-
den Lösungsansätzen führen.

Gemeinde Soyen

Die Zentralkläranlage Soyen gilt als Pilotprojekt in der
 Anwendung des BIOCOS-Verfahren und wurde in Zusam-

menarbeit mit Uni Innsbruck Vorzeigeobjekt für Städte und 
Kommunen im europäischen und asiatischen Raum

Neuregelung der Grundsteuer in Bayern

In der letzten Ausgabe des Soyener Bürgerblatts infor-
mierten wie Sie bereits ausführlich über die Grundsteuer- 
reform in Bayern. Bereits ab 01. Juli 2022 ist jeder, der zum  
Stichtag (01. Januar 2022) Eigentümerin oder Eigentümer  
eines Grundstücks oder Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft war, verpflichtet eine Grundsteuererklärung abzugeben.

Die Grundsteuererklärung können Sie entweder elektronisch 
über ELSTER – Ihr Online Finanzamt unter www.elster.de oder in 
Papierform abgeben.

Sollten Sie sich zur Abgabe in Papierform entschei-
den, so stehen Ihnen unter www.grundsteuer.bayern.de   
ab 01.07.2022 die entsprechenden Vordrucke zum Ausdruck zur  
Verfügung, 
Zusätzlich liegen diese Formulare in Papierform in Ihrem 
Finanzamt oder bei Ihrer Kommune zur Mitnahme aus.

Wichtig! 
Die Grundsteuererklärungen müssen im Zeitraum vom  

01. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022  
abgegeben werden.

Ausführliche Informationen und Erklärvideos finden Sie  
unter www.grundsteuer.bayern.de. Für Fragen zur Grund-
steuerreform oder zur Grundsteuererklärung wurde eine  
Informations-Hotline eingerichtet.  

Diese ist von Montag bis Donnerstag von 08.00 – 18.00 Uhr und 
Freitag von 08.00 – 16.00 Uhr  unter  folgender Telefonnummer 
erreichbar: 089 / 30 70 00 77.

Ab dem 01. Juli 2022 kann unter www.elster.de auch kostenlos 
auf Daten aus dem Liegenschaftskataster zugegriffen werden.

Gemeinde Soyen

Was ist zu beachten - wer ist Ansprechpartner?
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Für ein Miteinander - gegen die Langeweile!

Ferienprogramm 2022 

Aufnahme ukrainischer Flüchtline in der Gemeinde Soyen

 
Dank vieler Wohnungsangebote konnten mittlerweile 38 Flüchtlinge in Soyen ein vor-
übergehendes Zuhause finden. Ukrainische Kinder und Jugendliche besuchen Kinder-
gärten, Schulen und Mittagsbetreuung, teilweise haben die Erwachsenen bereits ei-
nen Arbeitsplatz gefunden. Auch hier engagiert sich der Helferkreis Soyen, effizient 
und ohne viel Aufhebens. Vom Sprachunterricht, der Unterstützung bei behördlichen 
Angelegenheiten, monetärern oder sachlichern Überbrückungsleistungen bis hin zu 
Betreuungs- und Fahrdiensten, geben alle Beteiligten ihr Bestes, damit sich unsere uk-
rainischen Gäste in ihrer derzeitigen schwierigen Situation nicht alleingelassen fühlen. 
Danke an unsere Bürgerinnen und Bürger, ich bin stolz auf eure unkomplizierte und um-
fassende Hilfsbereitschaft.
Ihr/euer Bürgermeister

Die Hilfsbereitschaft in der Gemeinde Soyen ist beachtlich!

Jugendbürgerversammlung 2022 
Wir laden euch ein!

Liebe Jugendliche, liebe junge Erwachsene,
Mitte Mai habt ihr bereits eine persönliche Einladung von uns 
erhalten zur

Jugendbürgerversammlung 2022
am Freitag, 24.06.2022,

um 18.00 Uhr 
am Sportgelände Soyen

Derzeit diskutieren wir über die Erkenntnisse aus der  
Jugendbefragung im Februar dieses Jahres, über eure  
positive wie negative Kritik, eure Wünsche und Beschwer-
den. Unser Ziel ist es Lösungsansätze zu finden, die wir an 
diesem Abend mit euch gemeinsam besprechen möchten.

Selbstverständlich sind auch alle diejenigen eingeladen und  
herzlich willkommen, die sich nicht an der Jugendbefragung  
beteiligt haben. 

Und wir werden uns nicht nur mit den Ergebnissen der  
Jugendbefragung auseinandersetzten, an diesem Abend kann, 
darf und soll über alle Themen gesprochen werden, die euch 
in Bezug auf das Leben in der Gemeinde Soyen interessieren. 

Bitte nutzt die Chance, die Tür, die wir euch öffnen wollen, um  
die Gemeinde Soyen auch für eure Altersgruppe zu  
gestalten und weiterzuentwickeln. Mit jedem  
Teilnehmer, jeder Teilnehmerin vergrößert sich das 
Spektrum der Ansichten und möglicher Lösungen.

Wir sehen uns am 24. Juni, bis dahin eine gute Zeit, 
euer Jugendausschuss

Thomas Weber
Vorsitzender

Es ist in Arbeit – unser Ferienprogramm 2022; Vereinsvorstände und mitwirkende  
Veranstalter der vergangenen Jahre bereiten derzeit mögliche Programmpunkte vor. 

In diesem Sommer soll wieder das „klassische“ Ferienproramm angeboten werden, d.h. 
über den gesamten Zeitraum der Sommerferien finden an verschiedenen Orten unter-
schiedliche Freizeitaktivitäten statt. 
Wer noch eine Veranstaltung melden möchte, findet Informationen und Anmeldevor-
druck unter www.soyen/ferienprogramm_2022. 

Das Ferienprogramm 2022 wird gedruckt und digital Anfang Juli 2022 veröffentlicht.


